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Aus der Medizinisehen Universitittspoliklinik Breslau. 
(Leiter: Prof. Dr. A. Bi t torf . )  

Untersuchungen fiber die Beziehun~en yon Gallenabfluti in den Darm 
und Pankreassekretion. 

Yon 

M. •rhr. v. l~alkenhausen. 

Die Anuahme einer gewissen Korrelation der VerdauungsdrUsen 
hinsichtlich ihrer Funktion liegt ~ul~erst nahe und ist sehon ver- 
sehiedentlich auf ihre Riehtigkeit geprUft worden, m Wechselwir- 
kungen zwisehen den Sekretionsverh~ltnissen des Magens und einer 
verKnderten Art der Gallensekretion, wie sie sieh nach Ausschaltung 
tier Gallenblase (Versehlu• des Duetus eystieus, Cholecystektomie) 
vollzieht, sind yon H o h l w e g  u. Ros t  und B e h m  1) beschrieben 
worden; und zwar land sieh bei diesen FKllen auBerordentlich hKufig 
(bis 84o/o ) Anazidit~t oder starke Hypazidit~t des Magensaftes. Was 
die Beziehungen yon Magen- ~:nd Pankreasfunktion anbelanfft, so wies 
P o p i e l s k i  2) sehon 1896 im Tierversuch naeh~ dab die Salzs~ure 
des Magensaftes Erreger der Trypsinabsonderung und der Pankreas, 
sekretion tiberhaupt sei. S t e p p  und S c h l a g i n t w e i t  3) erhoben 
~hnliehe Befunde. Beim l~Iensehen konnten diesbezUgliehe Folge- 
rungen zun~chst nur aus der Fermentbestimmung in den F~zes g e -  
zogen werden. So land Matko~) 1913 bei Aehylia gastrica h~ufig 
verminderte Trypsinwerte im Stuhl, die sieh auf Salzs~uredarreiehung 
hoben. Ein erheblieher Fortsehritt wurde dutch die Einflihrung der 
Duodenalsonde yon E i n h o r n  und GroB erzielt, die die Gewinnung 
yon reinem Duodenalsaft auf teehniseh leichte Weise erm~glicht. 

1) Behm, Dtsch. reed. Woehensehr. 1921. 
2) Popielski,  Zentralbl. f. Physiol, 1896. 
B) Stepp und Schlagintweit ,  MUnch. meal. Wochenschr. Bd. 34. 
4) Mat ko, Arch. f. ¥erdkrankh. 1913, Bd. 19. 
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• bleibt trotz dieses Hilfsmittels der nieht ausmerzbare 
stSrende Umstand bestehen, dab man ein quantitativ nieht gesetz- 
m~tl~ig zusammengesetztes Sekret erhalt. Dieses enthalt vielmehr yon 
Fall zu Fall versehiedene Mengen yon Galle~ Pankreassaft und Diinn- 
darmsekret. Immerhin wird doch eine leidlieh genaue Bestimmung 
wenigstens des proteolytisehen Fermentes ermtiglieht 7 aus weleher 
sehon brauehbare Sehliisse gezogen werden kSnnen. Die St~rungen 
der lqahrungsausnutznng --  namentlich des Fettes --  beim Ikterus 
legten den Gedanken nahe, aueh einmal die Pankreasfunktion bei 
einsehI~igigen Fallen zu prUfen. Auf Veranlassung des Herrn Professor 
B i t t o r f  haben wit solehe Prtifungen bei einer groBen Anzahl yon 
IkterusfKllen der versehiedensten Atiologie vorgenommen. Wit haben 
uns dabei auf die genaue Bestimmung des Trypsins beschr~tnkt, da 
es naeh Einhorn~) ,das wiehtigste Ingredienz des Pankreassaftes, 
ist, das man ,durehaus als Riehtschnur fiir die Pankreasfunktion 
aufstellen kt~nne,. Zudem ist die quantitative Bestimmung des 
Steapsins (aueh die neuerdings sehr empfohlene yon Bondi-Volk2))  
naeh Schmid t -Yqoorden  3) mit groBer Skepsis zu betraehten. Gras-  
m a n n  4) sprieht der Lipasebestimmung weffen ihrer schwankenden 
Werte jede diagnostisehe Bedeutung ab. Das Untersuehungsmaterial 
wurde in der iibliehen Weise mittels des GroBsehen Sehlauehes 
gewonnen. Das Einlegen gelang racist schnell~ ohne besondere Kunst- 
griffr Oft zeigte sehon 10--15 Minuten naeh Rechtslagerunff des 
Patienten kontinuierlieher AbfluB yon klarer goldgelber FlUssigkeit 
an~ dab der  Sondenknopf an der riehtigen Stelle in der Pars deseen- 
dens duodeni lag. Die Trypsinbestimmung wurde naeh der allgemein 
als zuverl~ssig anerkannten Kaseinverdauungsmethode yon GroB 
vorgenommen. Stets wurden 2--3 Proben yon in viertelsttindigen 
Abst~nden gewonnenem Duodenalsaft untersueht. Die gefundenen 
Werte der einzelnen Portionen differierten hie wesenflieh. In der 
Tabelle ist der jeweils gefundene Mittelwert angegeben, lqatUrlieher- 
weise wurden aueh zahlreiehe Kontrol!falle geprUft. Dabei ergaben 
sieh, was bei der oben erw~thnten unffleiehm~tBigen Zusammensetzung 
des Duodenalsaftes nur natlirlieh ist, erhebliehe Sehwankungen des 
Trypsinwertes. Meist fanden sieh Werte yon 300, 400~ 500 Einheiten, 
aueh noeh hi, here, in vereinzelten Fallen sogar 800 und dariiber, 

1) Einhorn,  Berl. klin. Woehenschr. 1915. 
2) Bondi-Volk,  Wien. klin. Wochensehr. 1919. 
3) Schmidt-Noorden,  Lehrbuch. Verl. Bergmann-Miinchen. 
4) Grasmann, Arch. f. Verdkrankh. Bd. 23. 
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immerhin nicht so oft, wie Gang uncl K le in  l) es yon ihren Versuchen 
beriehten. Andererseits kamen auch zuweilen etwas geringere Werte, 
bis zu 200 abw~rts, vor. In ~bereinstimmung mit Deloch2), der an 
einem sehr gro~en Material der hiesigen Klinik Fermentuntersuehungen 
angestellt hat, sehen wir raindestens 300--400 Einheiten als Dureh- 
schnittsnormalwert an. Die untere Grenze des allenfalls als physio- 
logiseh Anzuspreehenden wUrde etwa bei 200 zu suehen sein. Noeh 
geringere Werte sind unseres Eraehtens als sieher anormal zu be- 
traehten. ~an kann wohl ohne Bedenken die gefundenen Zahlen 
yon Verdauungseinheiten aussehlieI~lieh, dem Trypsin zuspreehen. 
S e h l e e h t  und W i t t m u n d  3) reclen zwar yon einer, wenn aueh ge- 
ringen st~renden Wirkung des Darmsaftes, doeh weist GroB4)inaeh, 
dab das Erepsin in dieser Hinsieht keine Rolle spielt, da die Fazes 
yon Kranken mit totaler Pankreasachylie keine Kaseinverdauung zu 
bewirken imstande sind. 

In Tabelle I geben wir nun zun~ehst s~mtliehe yon uns unte~- 
suehten F~lle yon Ikterus mit den gefundenen Trypsinwerten wieder: 

T a b e l l e  1. 

Nr. Diagnose Trypsin- 
einheiten 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Icterus catarrhalis 

Zeitdauer 
s~t  Bestehen 
des Ikterus 

4 Tage 
6 
6 

8 
4 �9 
4 ,, 

12 �9 
3 Woehen 
3 , 
4 �9 

3 

15 
16 
17 
18 

~Desgleichen mit komplettem Choledochus- 2 Tage 
/ verschlut3 3 

Salvarsansp~tikterus 5 

1) Gang  und K l e i n ,  Med. Klinik. 
2) D eioch,  noch unver~ffentlichte Arbeiten. 
3) S c h l e c h t  und W i t t m u n d ,  Arch. f. klin. Mod. Bd. 106. 
4) Grol3, Ebenda Bd. 109. 

166 
133 
333 
250 
166 
125 
133 
333 
500 
200 
333 
400 
333 
142 
125 
200 
125 
133 
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Fortsetzung der Tabelle 1. 

Nr. 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Diagnose 

Salvarsanspiitikterus 

SalvarsanfrUhikterus 

Ikterus bei Lues II 
Ikterus bei SteinversehluB 

Carcinoma choledochi et hepatis l) 
Nr. 34 5 Wochen sp~ter 

Ikterus bei perniziiiser Ani~mie 

Zeitdauer 
seit Bestehen 
des Ikterus 

9 Tage 
4 • 
8 
3 

11 
4 Wochen 
3 
2 
4 Tage 
5 
5 
6 ~ 
3 

12 
6 Wochen 

Trypsin- 
einheiten 

142 
250 
333 
166 
181 
166 
285 
4OO 
333 
400 
4OO 
333 
181 
133 
333 
166 
40 

4OO 

Ein Blick zeigt sehon, daft bei einem grofien Teil der Fi~lle die 
Werto hart  an der u n t e r e n  G r e n z e  de r  N o r m  liegen, v i e l f a e h  
a u e h ,  s o g a r  z u m  T e i l  w e s e n t l i c h ~  u n t e r h a l b  d e r s e l b e n .  

Es liegt nahe, die U r s a e h e  daftir bei den AbflnBbedingungen 
yon Galle und Bauchspeichel zu suehen. Waren diese fUr beide 
gleieh i wie man es bei einem Hindernis an der Papilla Vateri als 
der gemeinsamen Darmmiindung yon Ductus choledochus und pancrea- 
tieus vermuten sollte, so wUrde der Duodenalsaft zwar quantitativ 
entspreehend herabgesetzt sein~ jedoeh kein wesentlich ge~ndertes 
~Iischungsverhaltnis aufweisen. Nun sind aber t a t s i i eh l i ch -  gerade 
umgekohrt, wie es die Angaben auf  Tabe!le 1 vermuten lassen - -  
die Abfiufibedingungen fiir den Bauehspeiehel sehr viel gUnstiger als 
ftir die Galle. Erstens einmal i s t j a  beim Mensehen naeh A. Sehmidt~)  
fast konstant ein zweiter Pankreasausflihrungsgang (Ductus aceessorius 
Santorini) mit gesonderter DarmmUndung vorhanden. Diese braueht 
bei einer stenosierenden Sehleimhautschwellung im Bereiehe der 

1) Diagnose durch 0bduktion best~tigt. Der Ductus pancreatieus war 
~icht  verlegt. 

2) A. Schmidt ,  in der Pathologie und Therapie yon Kraus-Brugsch.  
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Papille trotz der raumlichen Iqaehbarsebaft keineswegs in gleieher 
Weise affiziert zu sein. Das Duodenum stellt in anatomiseher Hin- 
sieht ja bekanntlieh ein so weitgehend differeuziertes Organ dar, 
dug zweifellos seine versehiedenen kleinen Absehnitte sieh aueh ent- 
ztindliehen Agenzien gegeuiiber versehieden verhalten, m Zweitens 
ist abet aueh der AbfluBmodus der Verdauungssafte yon Leber und 
Paukreas ein ganz versehiedener. Der k o n t i n u i e r l i e h e  Gallenab- 
fluB dureh den Duodenalsehlaueh ist nieht physiologiseh. D e r  Reiz 
des Sondenknopfes bewirkt vielmehr bier ein dauerndes Klaffen der 
Papille; dies gestat~et der Lebergalle, unter Aussehaltung der Gallen- 
blase fortwahrend unmittelbar in den Darm tiberzugehen (Steppl)). 
Tatsiiehlieh ist ja aueh die auf diese Weise gewonnene Galle wesent- 
lieh heller als die eingedickte Blasengalle. - -  Beim normalen Yer- 
dauungsvorgang wird jedoch die Galle sehubweise dureh die infolge 
des Reizes der Ingesta reflektoriseh zur Kontraktion angereizte Gallen- 
blase ins Duodenum exprimiert, eiu Modus, dem in der Absonderung 
des Bauehspeichels kein Analogon zur Seite steht. Ein Reservoir 
far den Bauchspeichel nach Art der Gallenblase gibt es nieht. Man 
ist also zu der Annahme gezwungen, dab der Bauehspeiehel bei der 
Verdauung kontinuierlieh ins Duodenum abflieBt und leiehter als 
(tie Galle abzuflieBen vermag. Das setzt eigentlich voraus, dab der 
Sekretdruek des Bauehspeiehels~ da er keiner Untersttitzung bedarf~ 
grSBer ist als der ~iuBerst niedrige der Galle (200 ecru Wasser naeh 
lqaunyn2)), l~aeh dieser plausiblen Deduktion wUrde also ein ge- 
ringer Widerstand an der Papille, der sehon genUgt, um eine Gallen- 
stauung hervorzurufen, noeh keine Hemmung fur den AbfluI~ des 
Pankreassaftes zu bedeuten brauchen. Es mug dahingestellt bleiben, 
welehem yon den angeftihrten Momenten die grSBere Bedeutung bei- 
zulegen ist. Tatsaehe ist jedenfalls, dab es bei unseren Fallen yon 
totalem CholedoehusversehhB leieht gelang, relativ nieht herabgesetzte 
Mengen yon (aeholisehem) Duodenalsaft durch den GroBsehen Sehlaueh 
zu entleeren. Bei der Untersuehung desselben zeigte sieh nun~ wie 
aus der Tabelle ersiehtlieh~ ein erheblieh verringerter Trypsingehalt, 
der um so sehwerwiegender zu beurteilen ist, als ja dieser Duodenal- 
salt dureh alas Fehlen der Galle, die doeh sonst sein Hauptingredienz 
darstellt~ fast unvermisehten Fankreassaft darstellen muB; der Anteil 
der DuodenaldrUsen dUrfte kaum erheblieh sein. Unter Bertiek- 
siehtigung dieser Tatsaehe finden wit also die niedrigsten Werte bei 

1) S t epp ,  Zeitschr. f. inn. ]tied. 1920. 
2) N a u n y n ,  Mitteil. a. d. Grenzgeb. 1917. 

Archly f. experimen'~. Path. u. I~'h~rm~kol. Bd. 92. 12 
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den F~llen, die sieher einen sehweren Stauungsikterus darstellen, wie 
der-Fall yon Ca. eholedoehi~ der yon Steinversehlug~ sowie die beiden 
F~lle yon komplettem Ieterus eatarrhalis. Niedrige Werte finden wir 
aueh bei einem grogen Teil der Ubrigen F~lle yon Ieterus eatarrhalis, 
temer derer yon Salvarsansp~tikterus, endlieh aueh bei dem luetisehen 
Ikterus. Und zwar sind die Werte bei den frisehen F~llen mit 
wenigen Ausnahmen am niedrigsten. Vollkommen normale Werte 
sehen wir beim SalvarsanfrUhikterus, obwohl bier durehweg der 
Ikterus erst kurze Zeit besteht, sowie bei dem Fall yon Ikterus bei 
pernizi~ser • 

Wenn wir nun daran gehen, die gewonnenen Resultate auszu- 
deuten, so sind wit uns vollkommen dartiber klar, dug sieh zun~chst 
noeh keine absolut sieheren Folgerungen ziehen lassen. Es wird 
noeh langer Arbeit bedUrfen, um zu erweisen, ob die Anschauungen, 
die sieh aus obigen Befunden zu ergeben seheinen, richtig sind. 
Unsere Auffassung dlinkt uns auf jeden Fall der weitereu Verfolgung 
weft; sie sei daher nachstehend kurz zum Ausdruek gebraeht: Man 
kann sieh eine stSrende Wirkung des Ikterus auf die Pankreasfunk- 
tion auf versehiedene Weise vorstellen. Erstens w~re es denkbar, 
d u g -  analog der angenommenen Wirkung der Magensalzs~ure 
zur normalen Pankreasfunktion eia Reiz erforderlieh ist~ der dureh 
die Guile naeh ihrem Eintritt ins Duodenum inauguriert wird, sei 
es nun reflektorisch, sei es dutch Aktivierung yon Sekretinen, und 
dad dieser Reiz bei Gallenst~uung, je naehdem, ob sic komplett oder 
inkomplett ist, nicht zustande kommt oder ungentigend ist. Zweitens 
kSnnte eine organische Seh~digung des Pankreas Ursaehe seiner 
herabgesetzten Funktion sein. Beide Auffassungen sind unseres Er- 
aehtens unhaltbar. Tabelle 1 zeigt herabgesetzte Trypsinwerte aueh 
bei inkomplettem Ikterus. Es ist nicht denkbar, dad die wenn aueh 
sp~rlieher flieBende Galle nieht fur ihre angenommene Aufgabe aus- 
reiehen sollte. Ein sieherer Beweis far die Unhaltbarkeit der erst- 
genannten Theorie wird jedoeh dureh folgenden Versueh geliefert: 
Es wurdeu je einem Patienten mit komplettem und inkomplet~em 
Ikterus 20 ecru frisehe Rindergalle dureh den Grol~schen Sehlaueh 
ins Duodeum eingebraeht. Hinterher wurde noeh eine Spritze yell 
Luft in den Sehlauch eingeblasen, um die Galle aueh mit Sieherheit 
ins Duodenum zu ~reiben; darauf wurde der Sehlauch 10 Minuten 
lung versehlossen, dann dureh Aspiration das Abtropfen yon Duodenal- 
saft wieder in Gang gebraeht. Die in der n~ehsten halbert Stunde 
in Portionen yon je 10 Minuten gewonnene Fltissigkeit wurde auf 
ihren Trypsingehalt untersueht. 
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Aus Tabelle 2 ist ersiehtlieh~ dais eine Vers t i~rkung de r  
T r y p s i n a b s o n d e r u n g  yon irgendwelehem Belang naeh  Ein-  
b r i n g e n  der  R i n d e r g a l l e  n ieh t  auftrat. 

T~belle 2. 

Nr. 

2 
15 

Trypsin- 
werte vor 

dem 
Versueh 

133 
125 

Trypsinwerte naeh Einbringung 
yon 20 cem Rindergalle 

nach 
10 ~Iinutenl20 Minuten 30 Minuten 

133 ] 33 142 
125 133 125 

Trypsinwerte nach 
Pilokarpininj ektioa 

nach 
15 Minuten |30 Minuten 

L 
[ 

166 I 250 

An diesen Versaeh sehlossen wir in beiden Fallen eine P i lo -  
k a r p i n i n j e k t i o n  (0,01 subkutan). Hierauf war (wie aus Tabelle 2 
ersiehtlieh) ein e r h e b l i e h e s  A n s t e i g e n  des  T r y p s i n w e r t e s  fest- 
zustellen. Damit ist so gut wie bewiesen, dab aueh eine wesenfliehe 
o r g a n i s e h e  Seh~digung des Pankreas (bei der starken Funktions' 
herabsetzung mtillte sie sehon erbeblieh sein!) n ieht  vo r l i ege~  
kann. Man kann also nicht umhin, ein f u n k t i o n e l l e s  Moment als 
sieher anzunehmen. Weiterhin liegt der Gedanke nahe, dab Pankreas- 
hypofunktion bei Ikterus vielleieht lediglieh Folge der bei dieser 
Erkrankung nieht seltenen Aehylia gastriea sein kann. Aber auch 
diese Mtigliehkeit erwies sieh nieht als annehmbar. Wenn aneh nieht 
wenige Fiille yon Ieterus eatarrhalis geradezu als Folgen yon achy- 
lisehen Darmdyspepsien anzuspreehen sind (Bi t tor f -v .  F a l k e n -  
hansenl))  and in solehen F~tllen dem fehlenden Salzsi~urereiz ein 
Anteil an der gestiirten Pankreasfunktion zukommen mag, so hat 
sieh doeh keine gesetzmiil]ige Trias aufdecken lassen. Vielmehr 
hatten gerade zum Tell die F~tlle mit besonders niedrigen Trypsin- 
werten v~llig normalen Magensi~uregehalt. Siminski~) will sogar bei 
Ikterus versehiedener Iterkunft zumeist Hyperaziditat  gefunde~ 
haben. - -  

Wei~erhin w~re noeh daran zu denken, dab die starke Herab- 
setzung der Caseinverdauung bei komplettem Ikterus vielleieht nut 
auf einer fehlenden Aktivierung des an sieh vorhandenen Fermentes 
beruht, so dab eine herabgesetzte Pankreasfunktion nur vorgetiiuseht 
wird. Doeh ist aueh dies unwahrscbeinlieh, da der Zusatz yon 
Rindergalle zu dem aeholisehen Duodenalsaft yon Fall Iqr. 15 ie 

1) Bittorf-v. Falkenhausen, Arch. f. klin. Med. Bd. 135. 
2) Zitiert bei Behm, Dtsch. reed. Wochenschr. 1921. 

12" 
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vitro die Verdauungskraft nieht erh(ihte. Auch w~re ja auf solebe 
Weise nieht die Trypsinverminderung bei inkomplettem Ikterus za 
erkIKren. Man wird also naeh Ablehnung aller bisher durehgespro- 
chenen Miigliehkeiten sehlieftlieh dazu gedriing't~ eine auf r e f l e k t o -  
r i s e h e r  Basis  b e r u h e n d e  f u n k t i o n e l l e  P a n k r e a s i n s u f f i z e n z  
anzunehmen, deren auslSsender Faktor mit dem Staaungsmoment 
uamittelbar zusammenhangen muB, so dab die Galle selbst weder 
aktiv noeh passiv mit dem Vorgang irgend etwas za tun hat. Es 
ist jedenfalls, wie sehon erwahnt~ auffallend, daft sieh die niedrigen 
Trypsinwerte bei allen jenen Ikterusformen am ausgesproehensten 
finden, bei denen eine meehanisehe Atiologie erheblieherer Art als 
sicher anzunehmen ist, wahrend einen normalen Wert z. B. der Fall 
yon Ikterus bei pernizii~ser Anamie, bei dem (tie meehanisehe Atio- 
logie mit Sieherheit auszusehlieBen ist, aufweistl). So ist man 
schlieBlioh zu der hnnahme gezwungen~ dab ein Reiz der Choiedoehus- 
sehleimhaut, mar derselbe nun dureh Stein, Tumor oder Entziindung 
hervorgerufen sein~ einen Reflex ausliist~ der das Pankreas im Sinne 
einer Verminderung der Fermentsekretion beeinfiuBt. Beim Ieterus 
eatarrhalis diirfte der sehwere Grad der Stauung der ersten Krank- 
heitstage allein in der Lage sein, einen gentigeuden Refiexreiz zu 
bewirken. Daher die normalen Werte namentlieh bei alteren Fallen, 
bei denen eine B~sserang der Gallenabfiufverhiiltnisse anzunehmen 
ist. - -  

Wean aueh unsere hnsehauung noeh mit gewissen Vorbehalten 
wiedergegeben werden muB, so entbehrt sie immerhin nieht ganz 
gewisser tatsliehlieher Analogien. Beobaehtet ist z. B. hnurie der 
einen Niere bei Exstirpation der anderen~ die nur durch einen Reflex 
bewirkt sein kann. 

~Tber die Refiexbahnen, die bei diesen gegenseitigen Beeinfius- 
sungen der Organe im Spiele sind, ist zurzeit noeh auBerordentlieh 
wenig bekannt, l~ach Popielski~) dUrfte das Zentrum, das den Salz- 
saurereiz dem Pankreas mitteilt, am Duodeum in der NiChe des Pylorus 
zu suehen sein, eine Annahme, die yon ibm dadurch begrUndet wird 7 
dal~ die Reflexwirkung im Tierversueh naeh Durehsehneidung der 

1) Die auffallonde Divergenz ~der Trypsinwerte boim Salvaraanfrfih- I ~  
8piitikteras (beim lot~teroa verhalton sic sieh Renan wie beim Icterus catarrhalis) 
gibt zu maacherlei Gedauken and Folgerungen fiber das noeh uugekl~irte Wesea 
dieser Erkrankungeu Anlal3, deren Bespreehung den Rahmen dieser Publikation 
iibersehreiten wiirde. Es wird an anderer Stelle noeh darauf zurlickgekommen 
werden. 

2) a. a. O. 
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)~n. vagi nieht ausbleibt~ wohl aber naeh Durehtrennung des Duode- 
nums am Pylorus. Vermutlich sind auch bei der Relation yon Ikterus 
und Pankreasfunktion ahnliehe kurze Reflexe im Spieler doch ist 
darUber, wie gesagt~ zur Zeit noeh niehts Sieheres bekannt. 

Die mitgeteilten Beobachtungen verdienen mit ihren Konse-- 
quenzen auch fUr die Klinik ein nieht zu unterseh~ttzendes Interesse. 
F. MUller1) ist in seinen grundlegenden Untersuehungen tiber Ikterus 
zu dem SehluB gekommen, dab bei demselben auBer den Fetten 
aueh die Resorption der EiweiBstoffe~ wenn aueh nur in ganz geringem 
Grade~ leidet. Da der Galle keine proteolytisehe Wirkung zukommt, 
~o liegt es nahe, diese Beobaehtung mit der oben besehriebenen Ver- 
ringerung der Trypsinabsouderung in Beziehung zu bringen. DaB 
diese zu keiner erhebliehen Besehriinkung der Eiweil~resorption fUhren 
kann, ist ohne weiteres einzusehen~ da ja das Trypsin nicht das 
einzige proteolytisehe Ferment darstellt~ zndem aueh trotz der Ver- 
ringerung immerhin noch reeht wirksame Mengen vorhanden sind. 

Ob mit der Herabsetzung des Trypsingehaltes im Bauehspeichel 
aueh eine Verminderung des Steapsins Hand in Hand geht, liiBt sich 
bei der Unsieherheit der gegenwartig zur Verftigung stehenden quanti- 
tativen Lipasebestimmungsmethoden' nicht mit Sieherheit sagen. B o n di 
und Salomon 2) nehmen allerdings an, dab alle Pakreasfermente 
jeweils g le iehmliBig  erhSht oder vermindert vorhanden sind, was 
wir aneh ftlr hSehst wahrseheinlieh halten. Auffallend ist es iibrigens, 
dab Mtiller bei einem Fall yon Cholelithiasis die starke Herab- 
setzung der Fettspaltung ausdrtieklieh erwi~hnt~ die ihn eine ObIN 
teration des Pankreas vermuten li~Bt. ~aeh unseren Beobaehtungen 
ist eine solehe Annahme nicht erforderlieh. Mit weit gr~il]erer Wahr- 
scheinliehkeit liegt dem Befund lediglich eine reflektoriseh bedingte 
funktionelle Pankreasinsuffizienz zugrunde. 

Ftir die Therapie bleibt in jedem Falle eine etwaige Herabsetzung 
der Steapsinabsonderung ziemlich ohne Bedeutung. Die gest(irte 
Fettverdauung beim Ikterus ist ja yon alters her bekannt; ihrer wurde 
sehon immer ohne Kenntnis der Ursaehen empiriseh dutch entspre- 
ehende Diet Reehnung getragen. Eine Verminderung des Steapsins 
kSnnte zudem entspreehend den Feststellungen yon F. MUller ledig- 
lieh eine Beeintrachtigung der Fettspaltnng, jedoch nicht der Fett- 
emulsion und -resorption bewirken. Dagegen wird es sieh empfehlen, 
der bei Ikterus~ wie wir gesehen haben~ so hiiufigen Trypsinarmut 

1) F. Miiller, Zeitschr. f. klin. Med. 
2) Bondi und Salomon, Wien. reed. Wochenschr. 1913. 
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hinsiehtlich der Ernahrung des Kranken Reehnung zu tragen. Die 
Di~t sollte nieht nur fettarm sein, sondern EiweiB nur in mSglichst 
~ufgeschlossener Form enthalten~ um seine Resorption zu erleiehtern. 
Es ist aufs dringendste zu fordern, dal~ beim Ikterus der Di~t noeh 
weir mehr Interesse entgegengebraeht wird, nieht etwa gar schema- 
tiseh fettarme Kost sahleahthin verordnet wird; denn es ist zu be. 
denken, dal~ jade noah so geringe Verdauungsst~rung zur Resorption 
�9 ~-on Giftstoffen AnlaB geben kann, die dann, dureh die Pfortader zur 
beber geftihrt, deren meist sahon sehwer geseh~tdigtes Parenehym 
weiterhin irritieren und damit eine ~tuBerst ungUnstige Beeinflussung 
,ier Erkrankung bewirken. Bei zahlreiehen Fitllen, namentlieh yon 
[eterus eatarrhalis, die woehen- und monatelang allen therapeutisehen 
3IaBnahmen trotzen, liegt siaher der  Angelpunkt in den eben gesebil- 
derten Verhaltnissen. Eine sorgf~tltig durahgeftihrte Di~ttregelung 
kann da zweifellos den Krankheitsverlauf sehr erheblieh abkUrzen. - -  


